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Verbesserung der Wohnsituation in Chorweiler Zentrum 
Ergebnisse und Ereignisse der Arbeit des Mieterprojektes seit 2008 

  Träger Kath. KG Papst Johannes XXII. Köln 
Im Zentrum Chorweilers leben an die 6000 Menschen in  ca.2700 Wohnungen, 
1760 dieser Wohnungen befinden sich in einem schwer sanierungsbedürftigen 
Zustand, davon stehen 1200 vor der Zwangsversteigerung. 
 

Zur Situation im Jahr 2008 in zwangsverwalteten Häusern : 

Die Hauptprobleme in den Häuser  in der Stockholmer Allee 5 -31, Osloerstr. 3, 5, 7  
sowie  Florenzerstr. 2-22 liegen zum Teil  in defekten, verwahrlosten Aufzügen, nicht 
zu verschließenden Tiefgaragen, die durch Jugendliche und Obdachlose fremd 
genutzt werden und durch die man sich ungehinderten Zugang zu den Häusern 
verschaffen kann, aufgebrochenen und verwüsteten Kellerräume, Drogenhandel in 
den Häusern, defekten Briefkästen und Klingelanlagen, beschmierten und 
verunreinigten  Treppenhäuser  und Flure..... 
Einige  Wohnungen weisen teils massive Schimmelbildung auf, bedingt zum einen 
durch defekte Lüftungen zum anderen durch Einfachverglasung, die vor allem im 
Winter die Tauwasserbildung begünstigt, nie renovierte Wasserschäden und schlecht 
funktionierende Heizungen und Sanitäranlagen. Immer wieder klagen die Mieter über 
die früher zuständige Hausverwaltung Heimbach, die Beschwerden unbeantwortet 
lässt. 
 

Start der Mieterarbeit 2008 

Im Sommer 2008 wird das Mieterprojekt, unterstützt von der Sozialraumkoordination, 
ins Leben gerufen. Wir beginnen die Arbeit mit einer exemplarischen Mieter/innen- 
Befragung in der Osloerstr. 3. Die Auswertung zeigt, dass Angst, Vandalismus, 
Drogenproblematik, Mängel und Schmutz fast alle der Befragten betreffen. Die 
Missstände werden schriftlich benannt und mit den Mietern eine Aufstellung der 
Mindestanforderungen erarbeitet, damit Sicherheit, notwendige Reparaturen, 
Verbesserung der Mieterstruktur  und der Optik erreicht werden können. Diese  
werden nicht nur dem Vermieter, sondern im weiteren Verlauf der Fachöffentlichkeit, 
und der Politik zugänglich gemacht.  
 
Das Wichtigste, was  bis heute erreicht ist:  
 
Im Dezember 2009 ist die Eröffnung der Mieterkontaktstelle, die den Mieter/Innen 
zwei bis drei Mal wöchentlich Unterstützung anbietet, ihre Probleme  Vermietern und 
Behörden mitzuteilen, Mängel aufzuzeigen oder sich über Nebenkosten-
Abrechnungen zu informieren. Die Mängel werden dokumentiert, Hilfestellungen im 
Verfassen von Mängelschreiben gegeben, nach Bedarf werden Behörden wie z.B. 
das Bauaufsichtsamt oder die Wohnungsaufsicht informiert.  
Die Hausverwaltung Heimbach wurde durch neue Mitarbeiter der Zwangsverwaltung  
ersetzt.  
Das Zwangsversteigerungsverfahren wird eröffnet und damit ist auch das Ende 
der Zwangsverwaltung erstmalig im Blick.  Denn diese  sorgt nicht für die notwendige 
Sanierung des  Bestandes. Eine Überführung in solide Eigentumsverhältnisse ist jetzt 
die große Chance für die Menschen in Chorweiler: Es birgt  aber auch die Gefahr, 
dass sogenannte Heuschrecken den Bestand  als Renditeobjekte erwerben,  um von 
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den Mieteinnahmen auf Zeit zu profitieren und dafür kaum zu investieren. 
Voraussichtlich  wird die Versteigerung Ende 2011 Anfang 2012 terminiert werden.  
 
Die Missstände sind durch Öffentlichkeitsarbeit als solche bekannt geworden 
und Vertreter der  Stadt, sowie das Wohnungsamt  setzen sich für Verbesserungen 
der Wohnverhältnisse  und solide Eigentumsverhältnisse ein.   
Der  Besuch des damaligen Bauministers Herr Lienenkämpers und des 
Oberbürgermeisters Herr Roters in Chorweiler haben leichte Verbesserungen  zur 
Folge,  es wird jetzt etwas mehr  in die Bestände investiert.   
Die Aufzüge sind saniert, die Zugänge zu den Tiefgaragen wieder verschließbar  
gemacht und der seit langem geforderte Sicherheitsdienst hat vor wenigen Monaten  
seine Tätigkeit aufgenommen. 
Grundlegende Mängel wie die Einfachverglasung in vielen Wohnungen oder die 
Sanierung der teils verwahrlosten Treppenhäusern erfolgen jedoch nicht. Es zeigt 
sich in letzter Zeit, dass der Zwangsverwalter Herr Daglianakis auf Mängel wie 
Schimmelbildung in der Wohnung und defekte Lüftungen reagiert. 
Leider ist die Tendenz in den 560 von Hermes verwalteten Wohnungen im 
Chorweiler Zentrum  gegenteilig. Hier erfahren die Mieter/innen und wir vermehrt, 
was es heißt, wenn eine sogenannte „Immobilienheuschrecke“ Eigentümer ist und 
als Folge  auf Schreiben keinerlei Reaktion erfolgt. Hier gilt es besonders die 
Anwohner/innen zu motivieren und zu stärken sich gegen die Missstände zu wehren 
und die Öffentlichkeit einzuschalten. So ist ein baldiger TV-Bericht in Planung und 
Arbeit. 
 
Es gibt keine ausreichende mietrechtliche Beratung für die Bewohner mit 
geringem Einkommen.  Transferleistungsbezieher sollten mit der Förderung einer 
einfachen Mitgliedschaft Beratungshilfe bei dem Mieterverein erhalten. Dies stellt 
sich jetzt als Überforderung für den Mieterverein heraus und die Zuweisung ist seit 
Monaten gestoppt.  Die Hürde der Beantragung der Beratungshilfe über das Amts- 
gericht ist für viele Bewohner  zu hoch angesetzt. Hier sind neue Modelle gefordert. 
 

Fazit und Vorschau 

Am Beispiel Chorweiler wird deutlich: allein die Überführung der zwangsverwalteten 
Wohnbestände in solide Eigentumsverhältnisse und damit die notwendige Sanierung 
der Bestände, ist die Grundvoraussetzung für menschenwürdiges Wohnen und  den 
Erhalt sozialer Stabilität. Das gilt für den Stadtteil Chorweiler als Zentrum des Bezirks 
mit Folgen auch für angrenzende Stadtteile. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
eine gut aufgebaute Infrastruktur und  kulturelle Vielfalt der Bewohner mit 
überwiegend kleinen Einkommen  trag-, zukunftsfähig, friedlich und letztlich auch 
bezahlbar bleiben.   
 
Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Thematik ist gelungen. 
Die bestehenden gravierenden Fehlentwicklungen (durch Insolvenz und 
Immobilienheuschrecke) sollten weiterhin aufgezeigt und  strukturelle 
Verbesserungen eingefordert werden. Wichtig ist es, dass die Mieter gestärkt und 
unterstützt , die Kontakte zur Politik im Land und in der Stadt ausgebaut und die 
Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden.  
 


